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Uber Benzaldehydkupfer und uber die heterogene 
Bildungsgeschwindigkeit dieses Korpers 

von 

August L. Bernoulli und Fritz Schaaf. 
(18. VIII. 22.) 

Mit reaktionskinetischen Untersuchungen uber Benzaldehyd be- 
schaftigt, fanden wir, dass metallisches Kupfer sich mit smaragd- 
griiner Farbe in Gemengen von Benzaldehyd mit Chlorbenzol oder 
Brombenzol auflost, und zwar schon bei Zimmertemperatur und ohne 
Zusatz irgend eines Katalysators. Da jede Art von Ionen ausgeschlossen 
war bei diesen Versuchen und da ferner F. Schaaf in der Folge fand, 
dass das Halogenbenzol auch durch Benzol, Toluol, m-Xylol, Mesi- 
tylen, Athylbenzol oder auch durch reines Athylacetat ersetzt werden 
kann, so schien uns diese neuartige Reaktion nicht nur in reaktions- 
kinetischer, sondern auch in chemischer Hinsicht wichtig genug, um 
sie naher zu untersuchen, um so mehr, als wir fanden, dass der Benzal- 
dehyd durch gewisse andere aromatische Aldehyde ersetzbar ist, aber 
nicht durch alle, und weil auch einige andere Metalle, vor allem Blei 
und Silber, sich als loslich in verdunntem Benzaldehyd erweisen. (Vgl. 
Tabellen 6 und 7 dieser Arbeit.) 

I .  Reaktionskinetische Untersuchungen. 

In  r e i n e m  Benzaldehydl) ist das Kupfer dagegen ebensowenig 
loslich wie in einem der angegebenen Verdunnungsmittel allein, wohl 
aber, wie erwahnt, in verdiinntem Benzaldehyd; hier aber auch wieder 
nicht in allen Losungsmitteln fur Benzaldehyd, wie sich aus Tabelle 1 
ergibt : 

1) Jedoch gibt Kupfer mit konzentriertern k ii u f 1 i c h e m Benzaldehyd, der also 
nach seiner Darstellungsart nicht chlorfrei sein kann, beim Schutteln schon nach 
wenigen Minuten selbst in der KLlte die intensiv grune Farbe des gelosten Benzal- 
dehydkupfers. 
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Fluiditiit 

dthylacetat 
Toluol 
m-Xylol 
Benzol 
Mesitylen 
dthylbenzol 
Chlorbenzol 
Brombenzol 
Jodbenzol 
dthylalkohol 
Benzylbenzoat 

x lo7 Spezi 
Losunga 

geschwindi$ 
bei 50a 

10 Volumprozent Benzaldehyd 
, 

> 1  I ,  

,, 

> 

,) 

, 

1 
Losungsmittel Zusatz 

158,74 
138,07 
134,58 
129,43 
124,35 
119,42 
108,03 
79,81 
59,ll 
48,91 
13,84 

die in der Minute geloste Kupfermenge in Gramm, dividiert durch 
die Quadratwurzel der Oberflaehe des Metalls, ausgedruekt in cm2. 
Diese wie angegeben definierte Grosse erweist sich als k o n s t a n t  fur 
gegebene Temperatur und gegebene Benzaldehydkonzentration, wie 
aus Tabelle 2 hervorgeht, deren Angaben sich auf eine Temperatur 
von 50° C und eine Losung von 10 Volumprozent Benzaldehyd in 
Toluol, jedoch auf verschiedene Zeiten und auf verschiedene Kupfer- 
proben von wechselnder Oberflachengrosse und verschiedenes Material 
beziehen. 

Fur zwei Drahte aus reinstem Elektrolytkupfer mit den Ober- 
flachen F = 0,32 und 0,39 em2 ergaben sich die folgenden Daten, 
wobei t die Zeit in Minnten und z die Gewichtsabnahme in Gramm 
des Kupfers beim Digerieren der betreffenden Drahtspirale bei 50° 
im Thermostaten in einer Losung yon 1 Mol gleich 10,09 Volumprozent 
Benzaldehyd im Liter und Toluol als Losungsmittel und ferner u = x/t  
die Auflosungsgeschwindigkeit bedeuten. 

Tabelle 2. 

X Versuch No. 1 I gr I t ~ 10' X U ~ , ~ ~  r 
Kupfer 0,0353 gr Mittelwert: 

0,0063 1155 
0,0073 1260 57,9 
0,007 5 1380 54,3 

107 x = 56,2 F = 0,32 em2 

128,9 
92,l 
80,2 
70,2 
63,2 
58,O 
M,2 
15,5 
- 
- 
- 

- 
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Versuch No. 2 

Kupfer 0,0437 gr 
F = 0,39 om2 

t 1 lo' u0,39 I X 

gr. 

0,0008 120 66,6 
0,0034 540 62,9 
0,0048 720 66,6 Mittelwert : 

0,0068 1080 62,9 
0,0085 1440 59,O 

0,0058 960 61,6 107 x a = 63,2 

Demnach ist die aufgeloste Menge der Zeit proportional und wachst 
mit der Grosse der Kupferoberflache, aber langsamer als letztere. 

Die folgende Tabelle 3 gibt die Belege dafur, dass innerhalb der 
Grenzen der Versuchsfehler bei gegebener Temperatur und Benzaldehyd- 
konzentration der Ausdruck v = u/q/F also die wie angegeben defi- 
nierte s p e zif is c h e Auflosungsgeschwindigkeit konstant wird. In den 
in Tabelle 3 in ihren Schlussresultaten wiedergegebenen Versuchs- 
reihen variiert die Oberflache im Verhaltnis von 1 : 8 und das Ge- 
wicht von l zu etwa 80. Da die drei letzten der hier aufgefuhrten 
Versuchsreihen mi t  gleichen Kupfergewichten, aber ganx verschiedenen 
Oberflachengrossen durchgefuhrt sind, folgt daraus weiter, dass das 
Gesarntgewicht ohne Einfluss auf die Auflosungsgeschwindigkeit ist. 
Das Gesamtmittel der spezifischen Auflosungsgeschwindigkeit ergibt 
sich aus diesen sieben Versuchsreihen zu = 707,8x lo7 gr/Nn. x em. 
Bur weitere sehr eingehende Kontrollversuche bezuglich eines even- 
tuellen Einflusses des Gesamtgewichts, sowie fur alle Einzelheiten 
uber die Versuchsanordnungen sei auf die demnachst erscheinende 
abschliessende Publikation von Fritz Schaaf verwiesen. 

Tabelle 3. 

Versuchsreihe I 0,0353 0,32 56,2 
,, I1 0,0437 0,39 63,2 
,, I11 0,1256 1,14 106,l 
,, IV 0,0612 0,52 72,2 

77,7 3, V 0,2502 0,57 
3, VI 0,2486 1,15 111,l 
9 9  VII 0,2500 2,29 152,s 

I 

- - 

100,O 
101,2 

100,8 
105,3 
103,6 
102,O 

99y4 Mittelwert: 
x l o 7 =  1048 
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Der Vollstandigkeit halber sei noch erwahnt, dass nur die ersten 
drei hier mitgeteilten Versuchsreihen sich auf 1 Mol Benzaldehyd im 
Liter, also 10,09 Volumprozent beziehen, wahrend in der Folge stets 
Losungen mit genau 10,O Volumprozent Aldehyd zur Anwendung 
gekommen sind. 

Wie zu erwarten, steigt die Auflosungsgeschwindigkeit bei ge- 
gebener Benzaldehydkonzentration mit der Temperatu,r rasch an, wie 
folgende, ebenfalls an Losungen rnit 10 Volumprozent Aldehyd ge- 
wonnenen Zahlen beweisen. Dabei war F = 0 3 2  em2. 

Tabelle 4. 

Temperatur x 107 

14,7 
35,8 
52,8 
58,3 
72,2 
78,2 

v x 107 

21,4 
49,7 
73,2 
80,9 

100,8 
108,5 

Temperatur 

61" 
65 
72 
79 
92 

105 

u x 107 

116,6 
124,9 
152,O 
2 18,4 
343,O 
547,2 

v x 107 

161,7 
173,2 
2 10,8 
302,9 
475,7 
758,8 

Um dem Einwand zu begegnen, dass die als Oxydationsprodukt 
des Benzaldehyds eventuell auftretende B en  z o e s Bur e die mittel- 
bare Ursache der Loslichkeit des Kupfers sein konnte, wurden Kontroll- 
versuche mit Losungen von Benzoesaure und Benzaldehyd in Toluol, 
sowie mit Benzoesaure allein ohne Benzaldehyd in Toluol durch- 
gefuhrt (Tabelle 5 ) ,  wobei wieder bei 50° gearbeitet wurde. 

Tabelle 5. 

Losungsmittel 

Toluol 
___ 

9, 

Zusatz 

10 Gew.-proz. Benzaldehyd 
10 Gew.-proz. Benzaldehyd 

plus 10 Gew.-proz. Benzoesaure 
10 Gew.-proz. Benzoesaure 

Fluidita t 

138,07 

105,64 
- 

Spezif. h M g S -  
gescbwindigkei t 

2, x 107 

106,8 

41,l 
0 

Da somit einerseits Benzoesaure allein in Toluol Kupfer nicht 
lost und andrerseits ein Zusatz von Benzoesaure die Losungsgeschwindig- 
keit des verdiinnten Benzaldehyds bei 10 Voluniprozent um mehr 
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als 60% h e r a b s e t z t ,  so ist evident, dass die Benzoesaure die vor- 
liegende Reaktion nicht nur nicht begunstigt, sondern sogar hemmt. 
Uber Kontrolle der Losungsgeschwindigkeit durch Jodometrie dea 
Benzaldehyds durch Bisulfit und uber die Benzoesaurebildung, falls 
absichtlich ohne indifferente Schutzatmosphare gearbeitet wurde, 
vergleiche die Arbeit von Fritz Schuuf. Samtliche hier mitgeteilten 
Versuchsreihen sind unter Sauers tof f  ausschluss  durchgefuhrt wor- 
den und mit absolut chlorfreiem Benzaldehyd, um jede Einwirkung 
von Halogen sicher auszuschliessen. 

Steigert man den Benzaldehydzusatz, so steigt die Auflosungs- 
geschwindigkeit steil an und erreicht bei 16 Volumprozent Benzaldehyd 
(t = 50°) mit wxIO7 = 254,2 in Toluol  ein Maximum. Bei hohern 
Benzaldehydkonzentrationen fallt v rasch ab und wird Null fur 100-proz. 
Benzaldehyd. Wahlt man Benzol als Losungsmittel, so ist der Ver- 
lauf ein durchaus analoger, nur dass das Maximum schon bei der etwas 
niedriqeren Benzaldehydkonzentration von 14 Volumprozent erreicht 
wird und mit vx107 = 92,54 nur etwa die Halfte des Maximalwerts 
in Toluollosung erreicht. 

Qualitat'iv lasst sich dieses Verhalten als die Resultante zweier 
antagonistischer Effekte verstehen, wenn man die F l u i d i t  a t ,  also 
die reziproken Werte der innern Reibung (Viskositat) der Losungen 
heranzieht. Kehrea wir zunachst zu unserer Tabelle 1 zuruck, so 
sind darin die an unsern Losungen von Benzaldehyd in den verschie- 
densten Losungsmitteln gemessenen Fluiditaten eingetragen. Wie 
Fritz Schaaf gefunden hat, ergibt sich fiir die 10-proz. Losungen von 
Benzaldehyd luckenlos dieselbe Reihenfolge nach fallenden Werten, 
gleichviel, ob man nach abnehmender Fluiditat oder nach sinkender 
Suflosungsgeschwindigkeit die 11 untersuchten Losungen anordnet. 
Demnach ist fur das Auflosungsverrnogen fur Kupfer vor allem die 
hinreichende Fluiditat des Losungsmittels fiir Benzaldehyd massgebend. 

Ebenso wird jetzt verstandlich, warum die Auflosungsgeschwindig- 
keit mit steigender Konzentration an Benzaldehyd zunachst rasch 
wachst und dann wieder abfallt bis auf Null beim 100-proz. Benz- 
aldehyd; denn wie aus den an anderer Stelle zu publizierenden Vis- 
kositatsmessungen hervorgeht, sinkt die Fluiditat mit wachsendem 
Benzaldehydgehalt. Also muss bei massigen Konzentrationen die 
Auflosungsgeschwindigkeit mit steigendem Gehalt an Benzaldehyd 
zuhachst rasch wachsen, um dann, wenn schliesslich der bremsende 
Effekt der durch den gelosten Aldehyd verrninderten Fluiditat uber- 
wiegt, sich umzukehren und beim reinen Benzaldehyd Null zu werden. 
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Interessant ist, dass eine Losung von 98 yo Benzaldehyd rnit 2 yo Toluol 
(bei 50°) noch deutlich Kupfer lost ( V X  lo7 = 3,74), und zwar merk- 
wurdigerweise genau gleich schnell wie eine Losung, die umgekehrt 
nur 2 yL Benzaldehyd und 98 % Toluol enthalt. Graphische Darstel- 
lungen dieser Verhaltnisse und Tabellen der Einzelwerte gibt die schon 
erwahnte ausfuhrliche Publikation von Fritx Schaaf. 

I I .  Darstellung und Eigenschaften des Benxaldehydkupfers. 

Schon bei den ersten Versuchen rnit Chlorbenzol und Benzaldehyd 
wurde gefunden, dass aus der infolge der Auflosung des metallischen 
Kupfers intensiv grun gefarbten Losung sich wohlausgebildete gr  une 
K r y s t a l l e ,  die wir als Benza ldehydkupfer  bezeichnen wollen, ab- 
scheiden. Dieselben Kristalle wurden auch aus Kupfer rnit Toluol- 
Renzaldehydlosungen erhalten. Sie zersetzen sich iiber 220° ohne 
zu schmelzen unci Lind ausserordentlich widerstandsfahig gegen chemi- 
sche Agentien. Der Korper ist unloslich in Wasser und Natronlauge, 
selbst bei erhohter Temperatur, ferner in Athylalkohol, Benzin und 
verdiinnter Salzsaure; dagegen ist er bereits in der Kalte loslich in 
Benzaldehyd und in Athylacetat, sowie in Gemischen von organischen 
Losungsmitteln wie Toluol, Benzol usw. mit Benzaldehyd, jedoch 
stets nur in geringen Mengen, denn die g e s a t t i g t e  Losung des Korpers 
in Toluol rnit 10% Benzaldehyd enthalt nur 0,17% bei 50°. Unter 
Aufspaltung ist der Korper leicht loslich in warmer verdunnter Salpeter- 
saure. Dabei entsteht Benzoesaure und das Kupfer gibt dann die 
Reaktionen der Cupri-ionen. 

Urn zum Benzaldehydkupfer zu gelangen, ist es nicht unbedingt 
notig, vom Benzaldehyd auszugehen. Erhitzt man Kupfer niit Benzal- 
chlorid und etwae Sodadosung eine halbe Stunde am Ruckflusskuhler, 
so dass also Benzaldehyd in statu nascendi rnit den1 Kupfer zur Re- 
aktion gelangt, und lasst,, ohne die Schichten zu trennen, das Reak- 
tionsprodukt bei Zimmertemperatur stehen, so erhalt man nach 24 
Stunden am Rande der Flussigkeit wohlausgebildete, einige hhllimeter 
lange smaragdgrune Krystalle von Benzaldehydkupfer. 

Wir haben ferner festgestellt, dass nicht nur metallisches Kupfer, 
sondern auch C u p r i - o x y d  und sogar Cupr isu l f id  sich mit, gruner 
Farbe in rnit Toluol verdunntem Benzaldehyd auflosen. Cupri-oxyd 
und Cuprisulfid kamen als reinste Kahlbaum-Praparate zur Verwendung ; 
die Temperatur war 60". 
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III. Die chemische Zusammensetxung des Benxaldehydkupfers. 

Elementaranalyse und Kupferbestimmung ergaben folgende Zu- 
sammensetzung der grunen Krystalle: E i n  Atom Kupfer auf zwei 
Benzaldehyd. Das Benzaldehydkupfer ist somit entweder eine Addi- 
tionsverbindung von zwei Molekeln Benzaldehyd an ein Atom Kupfer 
oder es handelt sich urn eine achte chemische Verbindung von der 
Bruttoformel C1,H,,O2Cu. Die uberraschend grosse Bestandigkeit des 
neuen Korpers lasst die Annahme einer blossen Anlagerungsverbindung 
als wenig wahrscheinlich erscheinen. Dass die angegebene Brutto- 
formel richtig ist, beweisen folgende Daten : 

0,1982 gr Subst. gaben 0,4415 gr COB und 0,0775 gr H,O 
0,1797 gr Subst. gaben 0,0517 gr CuO 

I. 
11. 

C,,H,,O,Cu Ber. C 60,94 H 4,39 Cu 23,06y0 
Gef. ,, 60,75 ,, 4,38 ,, 22,99y0 

Wir bezeichnen den neuen Korper als Benzaldehydkupfer .  
In der Literatur haben wir nur zwei Angaben auffinden konnen, 

die eine mit der beschriebenen verwandte Reaktion zwischen Metal1 
und Benzaldehyd betreffen. Natrium oder Natriumamalgam reagiert 
nach Church1) mit verdunntem Benzaldehyd unter Bildung von grunen 
Krusten, welchen die Formel (C,H, - CHONa-), zugesprochen wird. 
Beckmann und Paul2) liessen Natriummetall in atherischer oder 
benzolischer Losung auf Benzaldehyd einwirken und gewannen so 
einen zuniichst gelben und schliesslich grunen, pulverformigen Korper, 
welcher durch Zersetzen mit Wasser Hydrobenzo'in lieferte, weshalb 
sie ihin die folgende Konstitntion I konform mit der Bruttoformel 
von Church zuschreiben : 

I. W - C H O  11. ----- C H - C >  
I 

0-cu-0 
I 

ONa ONa 

Es liegt nahe, wegen der vollig analogen Bildungsweise und der 
von uns festgestellten Bruttoformel unseres neuen Korpers, die sich 
von der bereits bekannten Natriumverbindung in der Zusammen- 
setzung nur dadurch unterscheidet, dass an Stelle von zwei Natrium- 
atomen jetzt ein Atom Kupfer getreten ist, ihm die mutmpssliche 
Konstitutionsformel I1 zuzuschreiben. Diesen funfgliedrigen hetero- 
cyclischen Ring wollen wir in Analogie mit dem Thiophenring als 

l )  A. 128, 295 (1863). 
* )  A. 266, 25 (1891). 
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Cupr iphenr ing  bezeichnen; unsere neue Verbindung ware dem- 
nach ein Diphenylcupr iphen .  Bei der hier vorausgesetzten Ring- 
schliessung ist zu beachten, dass eine Kupfersauerstoffbindung durch 
Hauptvalenz ebensowenig etwas Unwahrscheinliches an sich hat, als 
die C-0-Bindung. Die hier vorausgesetzte vollstandige Bindung der 
Hauptvalenzen durch Ringschluss erklart, warum das Diphenylcupri- 
phen so ausserordentlich widerstandsfahig ist gegen chemische Ein- 
griffe (vgl. S. 726 dieser Mitteilung), und da die Kupfer-Sauerstoff- 
bindung nach anorganischen Erfahrungen sehr fest sein muss, wird 
zugleich verstandlich, warum bei der Einwirkung von Salpetersaure 
auf D i p h e n y l c u p r i p h e n  zuerst die Bindung zwischen den zwei 
Ringkohlenstoffen reisst und somit hier kein Hydrobenzoi'n entsteht, 
im Gegensatz zu der homologen, jedoch offenen, mit Wasser zerleg- 
baren Natriumverbindung I von Church bezw. Beckmann und Paul. 
Irn ubrigen konnen erst weitere Untersuchungen, die wir uns vor- 
behalten mochten, die hier angeschnittene Frage nach der Konsti- 
tution des neuen, von uns als ein Diphenylcupriphen angesprochenen 
Korpers und der verwandten Reaktionsprodukte zwischen Renzaldehyd 
und einigen andern Metallen definitiv aufklaren. Bis zu einem solchen 
Entscheid wird es zweckmassig sein, die neutrale Bezeichnung B en z - 
a l d e h y d k u p f e r  zu wahlen, welche keine Rypothese uber die Struktur 
des Korpers involviert . 

IV.  Versuche mit suhstituierten Benxaldehyden. 
Ersetzt man den Benzaldehyd durch p-Toluylaldehyd, p-Chlor- 

benzaldehyd oder p-Nitrobenzaldehyd, wobei 10 Gewichtsprozent des 
dldehyds in 90 Gewichtsprozent Toluol gelost werden, und wahl t 
man als Reaktionstemperatur 80°, so ergeben sich fur die spezifische 
.hflosnngsgeschwindigkeit des Kupfers die folgenden Resultate (wobei 
wie oben v die pro Minute aufgeloste Kupfermenge in Gramm, di- 
vidiert durch die Quadratwurzel aus cler Oberflache gernessen in 
em2 bedeutet). 

Tabelle 6. 

p-Toluylaldehyd 
Benzaldehyd 
p-Chlorbenzaldehyd 
p-Kitrobenzaldehyd 

395,4 hellgriin 
302,6 smaragdgriin 
167,l tief griin 

0 farblos 
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Somit zeigt sich ein deutlicher Einfluss der Substituenten auf die 
Auflosungsgeschwindigkeit. 

Zersetzt man die nadelformigen Krystalle, die als Reaktions- 
produkt zwischen Kupfer und p - C h l o r b e n z a l d e h y d  aus der be- 
treffenden Losung auskrystallisieren, so entsteht weisse, bei 235,5O 
schmelzende p-Chlorbenzoesaure  und die Analyse von 0,0852 gr 
der grunen Krystalle gibt 0,0198 gr Kupferoxyd, also 18,53% Cu, 
gegen 18,44 % Cu, entsprechend der zu erwartenden Formel C,,H,,Cl,O,Cu. 
Der entstandene Korper ware somit nach Analogie mit dem Reaktions- 
produkt beiin Benzaldehyd als Di-p-chlorphenyl-cupriphen (1,4- 
C,H,Cl),C,H,O,Cu anzusprechen, wodurch unsere Hypothese eine neue 
Stutze erhalt. 

Ti. Auflosungsgeschwindigkeit von Blei, Zink, Silber, Magnesium 
und Kobalt in verdiinntem Benxaldehyd. 

Wir haben ferner orientierende Versuche uber das Losungs- 
vermogen von acht weitern Metallen in Benzaldehyd durchgefuhrt, 
die bei funfen der untersuchten Metalle zu einem positiven Ergebnis 
fuhrten. Wir arbeiteten wieder im Thermostaten bei 80° mit einer 
Losung von 10 Volumprozent reinem Benzaldehyd in Toluol. Alle 
Metalle waren chemisch rein. Die Reaktionsprodukte sind noeh nicht 
naher von uns untersucht worden. Auch beanspruchen die Werte 
der spezifischen Reaktionsgeschwindigkeit, wie sie die folgende Tabelle 
angibt, nicht denselben Genauigkeitsgrad, da sie sich jeweils nur auf 
eine einzige Versuchsreihe beziehen, im Gegensatz zu denjenigen fur 
Kupfer, bei welchen die Versuchsbedingungen mannigfach variiert 
worden sind. 

Tabelle 7. 

I v x lo7 Farbe der Losung 
1 1 Metal1 

1- _______ 
Blei 
Kupfer 
Zink 

Magnesium 
Kobalt- 
Nickel 
Eisen 
Aluminium 

' Silber 

685,3 

41 ,O 
27,9 
27,l 
0 

I : :  

- _____ - ~ _ _ _  

gelblichbraun 
smaragdgriin 
griin bis braun 
braunschwarz 
gel bbraun 
braun 
farblos 
farblos 
f arblos 

I- I I I 



- 730 - 
Bemerkenswert ist die ausserordentlich grosse Verschiedenhej 

der spezifischen Auflosungsgeschwindigkeit dieser verschiedenen Metallc 
welche vom Kobalt bis zu dem relativ am raschesten loslichen B1c 
auf etwa den 25-fachen Betrag ansteigt. Wir behalten uns ein weitere 
Studium dicser Reaktionen vor. 

Zusammenfassung der Resultate : 
1. M7ir haben gefunden, dass metallisches Kupfer sich mit intensh 

gruner Farbe in verdunntem Benzaldehyd auflost, und zwar genaL 
proportional mit der Zeit, folglich mit konstanter Auflosungsgeschwin- 
digkeit, wenn Temperatur, Benzaldehydgehalt und Kupferoberflache 
gleich bleiben. 

2. Dividiert man die Auflosungsgeschwindigkeit, d. h. die beob- 
achtete Gewichtsabnahme des Kupfers in der Minute noch durch die 
Quadratwurzel aus der Metalloberflache, so wird die so definierte 
,,spezifische Losungsgeschwindigkeit" bei konstanter Temperatur und 
gegebener Benzaldehydkonzentration in einem gegebenen Losungs- 
mittel eine Konstante; z. B: fanden wir fur 10 Volumprozent Benz- 
aldehyd in Toluol hiefur v = IO7x 101,s bei 50°. 

3. Bestirnmt man fur eine Serie von Losungen mit verschiedenem 
Losungsmittel, aber gleichem (10 Volumprozent) Benzaldehydgehalt 
die spezifische Losungsgeschwindigkeit und die Fluiditat (also den 
reziproken Wert der Viskositat), so ergibt die Anordnung nach stei- 
gender Losungsgeschwindigkeit fur Kupfer dieselbe Reihenfolge, wie 
diejenige nach steigender Fluiditat. Wird letztere zu klein, so erfolgt 
keine messbare Losung, z. B. Athylalkohol oder Jodbenzol, im Gegen- 
satz zu fluideren Losungsmitteln wie Brombenzol, Chlorbenzol, Benzol 
usw. Athylacetat und Toluol liefern relativ die hochsten Werte fur o. 

4. Die Reaktion erfolgt bereits bei 25O mit messbarer Geschwindig- 
keit. In  dem untersuchten Temperaturintervall zwischen 25O und 
105O steigt die Auflosungsgeschwindigkeit des Kupfers in 10 Volum- 
prozent Benzaldehyd in Toluol von 'u = 14,7 x lo7 bis 758,S x lo', 
also etwa auf den funfzigfachen Wert an. 

5. I n  reinem, absolutem Benzaldehyd findet keine Auflosung von 
Kupfer statt, ebensowenig in irgend einem der verwendeten Losungs- 
mittel, wohl aber in konzentriertem, technischem Benzaldehyd. 

6. Bezuglich der Abhangigkeit von der Konzentration an Benz- 
aldehyd, der Temperaturkoeffizienten und der Untersuchungsmethoden 
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und Diskussion der Fehlerquellen wird auf die ausfuhrlichere Publi- 
kation von Fritz Schaaf verwiesen. 

7. Systematische Untersuchungen ergaben, dass die Auflosungs- 
geschwindigkeit ganz unabhangig von der Gewichtsmenge des an- 
gewandten Metalls und ceteris paribus nur abhangig von der Grosse 
der Oberflache ist. 

8. Absichtlieh zugesetzte Benzoesaure druckt die Auflosungs- 
geschwindigkeit bei 10 % Zusatz auf einen Bruchteil ihres normalen 
Wertes herunter, folglieh kann Benzoesaure nicht als Katalysator 
oder als Zwischenprodukt eine Rolle bei der Auflosung des Kupfers 
spielen. 

9. Ersetzt man das Kupfer durch andere Metalle, so ergaben 
Losungsversuche in 10% Benzaldehyd rnit Toluol fur Blei, Zink, 
Silber, Kobalt und Magnesium ein positives Resultat, fur Aluminium, 
Nickel und Eisen dagegen ein negatives. Die Losungen sind charak- 
teristisch und intensiv gefarbt, mit Blei und Magnesium gelb bis braun, 
rnit Silber braunschwarz. 

10. Orientierende Versuche uber die Loslichkeit von Kupfer in 
substituierten Benzaldehyden ergaben fur p-Toluylaldehyd und p-Chlor- 
benzaldehyd einen positiven, fur p-Nitrobenzaldehyd einen negativen 
Befund. 

11. Aus der smaragdgrunen Losung von Kupfer in verdunntem 
Benzaldehyd kristallisiert die bisher unbekannte Verbindung Benz- 
aldehydkupfer, ein sehr wenig reaktionsfahiger Korper von der Zu- 
sammensetzung (C,H,0)2Cu aus, der durch Salpetersaure in Benzoe- 
saure und Cupri-ion gespalten wird. Das entsprechende Produkt aus 
Kupfer und p-Chlorbenzaldehyd liefert analog rnit Salpetersaure die 
p-Chlorbenzoesaure. Benzalchlorid mit Sodalosung, also Benzaldehyd 
in statu nascendi, liefert mit Kupfer ebenfalls krystallisiertes Benzaldehyd- 
kupfer. Mit Toluol verdiinnter Benzaldehyd lost ausser Kupfermetall 
auch Kupferoxyd und ebenso Kupfersulfid auf unter Bildung srnaragd- 
griiner Losungen. 

Physikalisch-Chemische Anstalt der Universitat. 
Basel, den 18. August 1922. 




